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Ein herzliches Willkommen dem Heimkehrer
Peter Brückner offiziell als neuer Chefarzt der Geriatrie am Krankenhaus Vilshofen eingeführt
Von Carmen A. Laux
Vilshofen. Großer Bahnhof für
einen Rückkehrer: Bei einem
Weißwurst-Empfang ist der gebürtige Vilshofener Peter Brückner (56) gestern offiziell als Chefarzt der akutgeriatrischen Abteilung am Krankenhaus Vilshofen
willkommen geheißen worden.
Dass sein Start in Vilshofen nicht
nur mit dieser „noblen Geste“ gefeiert wird, sondern überhaupt ermöglicht und wohlwollend begleitet wurde, dafür dankte er vor
allem dem Ärztlichen Leiter Dr. Alle sind sie angetreten, um den
Ludwig Weber, der ihn zurückge- Geschäftsleitung und Kollegen.
holt habe.
Im Plauderton erzählte Peter verzichtbar“, machte der neue
Brückner, der im Rahmen seiner Chefarzt klar. Denn er hat VisioAssistenzarzt-Zeit zweimal am nen: „Die Landkreis Passau GeKrankenhaus Vilshofen war, wie sundheitseinrichtungen haben
seine geriatrische Karriere auf mit dem Erhalt der Akutgeriatrie
Empfehlung von Dr. Ludwig We- nach dem Weggang meiner Vorber vor über 20 Jahren als Sta- gängerin Dr. Iris Siebert eine sehr
tionsarzt in der Reha-Klinik Aikluge Entscheidung getroffen. Es
denbach begann. „Zugegebenergilt, das Begonnene zu stärken
maßen war die Hauptattraktion
und auszubauen.“ Zum Nutzen
dort anfangs nicht die Geriatrie,
der Kreiskrankenhäuser sei es
sondern die damalige Stationsleidringend geboten, das Potenzial
tung Petra. Kaum ein Jahr später
der Akutgeriatrie auszuschöpfen,
waren wir verheiratet“, so der genötigenfalls die Kapazitäten aufbürtige Vilshofener. Die Töchter
Anna (20) und Theresa (18) mach- zustocken. „Die Belegungszahlen
ten die Familie komplett. Außer- geben Grund zum Optimismus“,
dem leben noch zwei Dackel und so der Chefarzt. Von den aktuell 20
ein Bayerischer Gebirgsschweiß- Betten seiner Station seien 18 behund daheim bei den Brückners legt. „Wir bekommen auch 40
in Asbach. Denn in seiner Freizeit voll“, ist der Allgemeinmediziner
ist der 56-Jährige begeisterter Jä- mit Facharztanerkennung im Bereich Geriatrie überzeugt. Denn:
ger.
„Alles
spricht dafür, dass nicht nur
Neben den ärztlichen Kollegen
Patienten
des Krankenhauses
erwähnte er explizit das PflegeVilshofen
von
der Akutgeriatrie
und Therapeuten-Team seiner
profitieren
sollen.“
EntsprechenStation 3 und die Leiterin des Sozialdienstes, Monika Fesl. „Sie ist de Gespräche würden in den
die graue Eminenz im Hinter- nächsten Wochen geführt.
So etwas hört auch die Gegrund des geriatrischen Tagesgeschäfts und hat den Betrieb in der schäftsführung gern: „Die letzten
Übergangszeit am Laufen gehal- Monate, in denen die Chefarztten. Deine geschätzte Mitarbeit ist stelle vakant war, waren zermürfür die Abteilung und für mich un- bend“, gibt Josef Mader offen zu.

Lkw verliert
seinen Anhänger
Windorf. Großes Glück hatte
am Mittwochnachmittag ein 58jähriger tschechischer Kraftfahrer. Als er mit seinem Lkw-Gespann auf der Autobahn in Richtung Passau unterwegs war, kam
aus bislang ungeklärter Ursache
sein Zentralachsanhänger ins
Schleudern, löste sich vom Zugfahrzeug und bewegte sich auf der
Überholspur noch rund 150 Meter
führerlos über die Autobahn.
Nach einer kurzen Blockierspur
schlingerte der Anhänger nach
rechts und kam auf Höhe der Anschlussstelle Aicha vorm Wald auf
der rechten Fahrbahnseite zum
Stehen. Ein eintreffendes Feuerwehrfahrzeug zog den Anhänger
bis zum Ende der Einfädelspur,
wo ihn der Kraftfahrer wieder ordnungsgemäß an sein Zugfahrzeug
ankoppeln und unter Polizeibegleitung bis zum nächsten Autobahnparkplatz ziehen konnte. Es
entstand Sachschaden an der Anhängevorrichtung in Höhe von
rund 1000 Euro.
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In Gegenverkehr
geschleudert

neuen Chefarzt Peter Brückner (5.v.r.) willkommen zu heißen: Landrat Franz Meyer (8.v.l.), Bürgermeister Florian Gams (5.v.l.), die Mitglieder der
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gungsangebots zu gewährleisten
und in einem Flächenlandkreis
wie Passau zu bewältigen. Der
Standort Vilshofen sei ein unverzichtbarer Bestandteil der wohnortnahen Versorgung. Was die
bauliche und technische Ausstattung betreffe, stehe die Krankenhaus GmbH und damit der Landkreis in der Pflicht.

Weiter geht’s mit der Geriatrie am Krankenhaus Vilshofen: Möglich
macht’s Chefarzt Peter Brückner (r.), unterstützt von seiner Frau Petra (v.l.).
Das freut Geschäftsführer Josef Mader und Landrat Franz Meyer.

Nicht nur für die Leitungsebene
der Landkreis Passau Gesundheitseinrichtungen, sondern auch
für das Team der Station 3: „Sie
haben in dieser Zeit der großen
Unsicherheit, ob und wie es mit
der Geriatrie weitergeht, Großartiges geleistet“, würdigt der Geschäftsführer den Zusammenhalt
und das Engagement des Teams.
Ziel der Geriatrie ist es, den Patienten – meist 70 aufwärts – wieder möglichst viel Selbstständigkeit im Alltag zu ermöglichen, den
Versorgungsaufwand zu begren-

zen und so einen – ungewollten –
Heimplatz zu ersparen. „Freuen
sie sich auf viele neue Gestaltungsmöglichkeiten“, gab der Geschäftsführer dem Neuen am
Krankenhaus mit auf den Weg.
„Die Gesundheitsversorgung
der Menschen in unseren Landkreis ist mehr als eine Gemeinschafts- und Pflichtaufgabe, es ist
eine Aufgabe, die ganz wesentlich
zur Lebensqualität einer Region
beiträgt“, betonte Landrat Franz
Meyer. Es gelte, Qualität und Vielfalt des medizinischen Versor-

„Aber diese ,Hülle‘ allein reicht
ja nicht. Was es noch braucht,
sind die Menschen, die hier arbeiten, ihr Wissen, ihr Können und
ihr Leidenschaft für den Beruf einbringen. Und damit bin ich bei
ihnen, Chefarzt Brückner: Sie leisten diesen Beitrag mit ihrem fachlichen Können, mit der Führung
der Mitarbeiter und mit der Motivation, die sie vermitteln“, so der
Landrat.
„Ich stehe zur Verfügung und
werde meinen Beitrag zum Gelingen leisten“, versprach der neue
Chefarzt.

VITA
Peter Brückner ist am 20. Dezember 1963 in Vilshofen geboren.
Nach dem Abitur, das er 1983 in

Passau machte, studierte er Medizin. Mit dem Staatsexamen 1995
begann seine Assistenzarzt-Zeit.
Die führte den Vilshofener in
Krankenhäuser nach München,
Aidenbach, Zwiesel, Bad Griesbach und auch zweimal nach Vilshofen. Für den Allgemeinmediziner folgten Facharztanerkennungen und Zusatzbezeichnungen in
den Bereichen Allgemeinmedizin,
Chirotherapie, Naturheilverfahren, Akupunktur, Notfallmedizin.
Die Zusatzbezeichnung beziehungsweise Facharzt-Anerkennung im Bereich Geriatrie hat Peter Brückner seit 2018.
Nach Jahren der Facharztausbildung, Praxistätigkeit, mehrjähriger Tätigkeit als Honorararzt
überwiegend in der Notfall- und
Intensivmedizin und zum Schluss
Oberarzt am Rehabilitationszentrum Passauer Wolf in Bad Griesbach führt der berufliche Weg Peter Brückner jetzt wieder zurück
nach Vilshofen. „Über all meine
beruflichen Stationen war ich
auch immer als Notarzt tätig. Und
das wird auch trotz meiner Chefarztposition so bleiben“, kündigte
der 56-Jährige an. Denn den Kontakt zur Basis will er nicht verlieren.

Vor der Kommunalwahl: ILE setzt starke Impulse
Zum letzten Mal in dieser Zusammensetzung trieb ILE an Rott & Inn die Entwicklung der Region voran
Tettenweis. Hoch motiviert
und zuweilen sogar leidenschaftlich haben sich die Bürgermeister
der ILE an Rott & Inn auf ihrer
zwölften
Beteiligtenversammlung mit ihren laufenden Projekten und neuen Ideen auseinandergesetzt. Treffpunkt war dieses
Mal das Bürgerhaus in Tettenweis.
Es war die letzte Sitzung in dieser Zusammensetzung, denn:
Nach den Kommunalwahlen werden einige neue Kollegen in der
Runde sitzen. Deshalb wollten die
ILE-Bürgermeister, die sich als
echte, konstruktiv arbeitende Gemeinschaft fühlen, noch ein paar
Marksteine für die weitere Entwicklung der Region setzen. Themen waren der angestrebte Vitalitätscheck zur Innenentwicklung
der Orte, das am 13. Februar geplante zweite Dialogforum von
Kommunen und Landwirtschaft,
die Vision des regionalen Strommarkts und ein Wissensinput zu
Co-Working-Räumen.

Bürgermeister wollen
die Ortskerne beleben

Beim Vitalitätscheck handelt es
Vilshofen. Ein 52-jähriger Autosich um ein datenbankgestütztes
fahrer aus Vilshofen fuhr am
Analyseinstrument, mit dem die
Dienstag gegen 10.25 Uhr auf der bauliche, funktionale und soziale
Staatsstraße 2125 von Vilshofen in Ist-Situation in einzelnen Orten
Richtung Windorf. Auf Höhe der erfasst wird. Zunächst werden
Abzweigung nach Hirnschnell Daten über Leerstände, drohende
kam er im Kurvenbereich ins Leerstände und Brachflächen soSchleudern und geriet dabei auf wie über die Infrastruktur vor Ort
die Gegenfahrbahn. Dort kolli- (Geschäfte, Ärzte, Vereine etc.) gedierte er mit dem Pkw eines 26- sammelt, in die Datenbank eingejährigen Autofahrers aus Büchl- pflegt und im Anschluss ausgeberg. Verletzt wurde bei dem Zu- wertet. Daraus ergeben sich
sammenstoß niemand. Es ent- Handlungsempfehlungen zur Bestand ein Gesamtschaden von lebung der Ortskerne.
Die Planer, Dr. Wolfgang Fruhrund 12 000 Euro.
− red

der in Kontakt treten.
Um die Bürger der Region über
die regionalen Energieflüsse (Erzeugung und Verbrauch) in
Kenntnis zu setzen, planen alle
zehn ILE-Bürgermeister, beim
Bayernwerk einen Energie-Monitor für die ILE anzuschaffen. Der
Vertrag dazu soll im Februar
unterzeichnet werden.
Damit Erzeuger erneuerbarer
Energie aus der Region sich austauschen und gegebenenfalls gemeinsame Handlungsoptionen
abstimmen können, ist vorgesehen, eine Interessengemeinschaft
zu gründen. Für die Rechtsform
wird eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) gewählt. Einige
private PV-Anlagen-Betreiber aus
der Region haben schon Interesse
bekundet, weitere Interessierte
können sich melden beim Geschäftsleiter ihrer Kommune.
Haben sich für das laufende Jahr wieder viel vorgenommen: Die Bürgermeister und Geschäftsleiter der ILE
an Rott & Inn mit ihrem scheidenden Vorsitzenden Franz Schönmoser aus Rotthalmünster (vorne v.l.), Nina
Kiehlbrei vom Amt für Ländliche Entwicklung, die demnächst nach München wechselt, und ILE-Managerin Dr.
Ursula Diepolder.
− Foto: Kuhnt

mann (Parsberg) und Gunter dürfnissen von Selbstständigen
Schramm (Planwerk Nürnberg), und Angestellten in Sachen
stellten die Eingabemaske kurz „Home-Office“ gerecht zu wervor, beantworteten Fragen zur den, stellte ILE-Managerin Dr.
Technik und präsentierten einen Ursula Diepolder mit der Idee von
vorläufigen Zeitplan. Im Frühling Co-Working-Spaces vor. Dabei
sollen die Daten beschafft und die handelt es sich um bereit gestellte
Mitarbeiter der Bauabteilungen in Räume, in die man seinen
den Rathäusern geschult werden. Schreibtisch-Arbeitsplatz zeitlich
Nach der Kommunalwahl werden flexibel buchen kann. Was es dadie Daten für das Flächenmanage- für mindestens brauche, seien Timent und den Vitalitätscheck er- sche, Stühle, eine Kaffeemaschine
hoben. Im Sommer werden die In- – und eine sehr gute Internetverformationen ausgewertet, für bindung, erklärte Diepolder. DaHerbst ist eine Eigentümerbefra- für kämen ungenutzte Räume in
gung geplant. Bis Juni 2021 soll der Frage, aber auch Cafés und BüBericht mit fundierten Hand- chereien.
lungsempfehlungen vorliegen.
Wie groß der Bedarf an Co-WorEine Möglichkeit, Ortskerne zu king-Spaces bei Firmen und
beleben und gleichzeitig den Be- Arbeitnehmern ist, wissen die

Bürgermeister der ILE-Kommunen derzeit noch nicht, wollen es
aber herausfinden.

Regionaler Strommarkt:
Erste Interessenten da
Wie berichtet, ist es der ILE an
Rott & Inn ein großes Anliegen,
einen regionalen Strommarkt aufzubauen. Ziel ist es, einen hohen
Grad an Energieautarkie zu erreichen und dafür in einem ersten
Schritt eine regionale OnlineStrombörse zu schaffen. Auf dieser Plattform könnten Verbraucher und Erzeuger erneuerbarer
Energien unmittelbar miteinan-

„Wir als Kommunen möchten
möglichst viel erneuerbare Energien aus der Region nutzen“, betonten die Bürgermeister. Die
Kommunen sind Nachfrager und
teils über ihre PV-Anlagen auf
kommunalen Gebäuden auch
Energie-Erzeuger.
Mit ins Boot holen wollen die
Bürgermeister unter anderem die
Landwirte, von denen viele auch
Energiewirte sind. Beim Dialogforum von Kommunen und Landwirtschaft (Obleute) am 13. Februar will die ILE ausführlich darüber informieren.
Ein weiteres Thema wird das
Projekt „boden:ständig“ sein, das
Siedlungen und Ackerboden vor
den Folgen von Starkregen und
Hochwasser schützen soll. Auch
hier setzen die beteiligten Bürgermeister auf eine enge Kooperation mit den Landwirten. − kus

